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Aus Paris und London.
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Das Sanitätswesen in Frankreich kommt offenbar nicht iii

Ordnung. Ab und zu scheint der Zensur eine kritische Aeußerung zu
entgehen, und wer zwischen den Zeilen zu lesen versteht, findet das
bestätigt, was von deni Major 1) r i a n t in seinem berulimten Buche:
,.Einem neucti Sedan entgegen" prophezeit worden ist. Ganz
besonders scheint der nioderne Schützengraben-Krieg aile Erfahrungen
über den Haufen zu werfen, und es ist recht pikant, daß gerade am
Sitz der Regierung in Bordeaux eines der gelesensten Blätter alles Mög-
liche zu tadela wagt. Die vorhandenen Krankentragcn eignen sich
nicht zum Herausholen Verwundeter aus den Schützengrhben, es fehlt
an geeignetem Material zum Improvisieren, die Krankenträger stehen
hilf- und ratlos herum ; die ersten Erfrischungsstellen für eine vorläufige
Labung und Erholung der Verwundeten sind zu weit hinter der Front,
schlecht ausgestattet und unzweckmäßig angelegt. Die Evakuation
stockt fortwährend, weil nicht genügend Automobile zur Verfügung
stehen.2) Einigermaßen besser ist es, wo man Wasserstra Ben benutzen
kann. So wird in der Richtung nach Dijon der Bourgogner Kanal so viel
wie möglich mit Lazaret.tschiffen befahren. Sie fassen jedoch nur
92 Mann, sind aber sonst mit Apotheke, Küche, Vorräten gut ausge-
stattet. Außer 2 Aerzten tun je 12 Sanitätssoldaten und Schwestern darin
Dienst. - Mehr und mehr bedient man sich der Sanitätshunde, ohne
deren Arbeit vielfach bei dem schwierigen Gelände nicht auszukommen
ist. Aber auch so hat man die sonst ausschließlich für die K ol oui al-
truppen bestimmte Krankenpflege- und Krankenträger-Genossenschaft
heranziehen müssen. Sie hat selbständig Transportmittel und Spitäler
bereitgestellt, um den übrigen Sanitätsdienst zu entlasten. Angesichts
dieser Verlegenheiten ist natürlich die aus 44 Personen bestehende
Japanische Rote - Kreuz - Expedition mit größter Freude emp-
fangen. Ihre Reise von Marseille nach Paris glich einem Triumphzug.
Die französische Presse feiert diese .,Sohne aus dem Reiche der auf-
gehenden Sonne, der Lotusblumen und Chrysanthemen" in einer die
Grenzen des guten Geschmackes iiberschreitenden Weise. Besonders
eingehend verweilt ein Siidfranzose bei den ,,Korallenlippen" der japa-
nischen Krankenschwestern! Daß namhafte Kljnjker aus Tokio dabei
sind, erwähnt der anscheinend etwas nianiakalische Berichterstatter
nur so nebenbei-. Man hat ihnen als Spital das ja auch in Deutschland
wohlbekannte Hotel Astoria überwiesen; sie haben in 370 Kisten alles
notwendige Material selbst mitgebracht. Dic Japanerinnen sind als
Krankenschwestern sehr geschickt, wenn auch für schweren Dienst
etwas zu schwach. Das französische Rote Kreuz seinerseits sucht
dauernd seine Mittel zu vergrößern; das Territorialkomitee Lyon erläßt
dringende Auf rufe um Geldzuwendungen. Große Sammlungen von
warmer Kleidung, Nahrungs- und Genußmitteln etc. etc. werden ver-
anstaltet. Nach der Rechnungslegung des Kriegsministeriunis am
1. II. fließen Geldspenden zum Besten der Verwundeten recht reichlich. -
Trotz gut eingerichteter Lazrettzüge wird die Benutzung gewohn-
licher Schnell- oder auch Güterzüge empfohlen, weil man diese bequem
improvisieren und gegebenenfalls auch anderweitig verwenden kann.
Die eigentlichen Lazarettzüge, von denen fast 100 zurzcit vorhanden
sind, mit ihrem großen Bettenraum konnen nicht immer voll ausgenutzt
werden, und fur andere Zwecke kommen sie kaum in Betracht. Der
durch seinen Vortrag auf deni vorjährigen Internationalen Urologen-
kongreß in Berlin bekannte PariserChirurg Heitz - Boyer machte in der
Gesellschaft für Chirurgie eingehendere Mitteilungen über die Einrich-
tungen der verschiedenen Arten der Lazarett züge. Außer den drei,

1) Die Aufsätze IY siehe D. in. W. 1914 Nr. 46, 49. 51 und
1915 Nr 5 u. Il. 2) Auch die ,,Ziiricher Post" brachte n ¡hier
Nr. 65 eine ähnliche Mitteilung.

unseren Lazarett-, Hilfslazarett- und Krankenzügen etwa entsprechenden,
hat man sogenannte , , Semipern-ianente" Zuge neuerdings eingestellt. Es
sind gewöhnliche Personenzüge, in die der Kranke ohne weiteres auf
seiner Tragbahre eingeladen werden kann. 16 derartige Züge sind vor-
handen, je fur 100 liegende und :300 sitzende Kranke; 20 weitere sind
in Vorbereitung.

Maui hat, zunächst versuchsweise, Operations - Automobile
eingestellt; da sieh Hallopeau und andere Mitglieder der Chirurgi-
sehen Gesellschaft günstig darüber geäußert haben, will man weitere
Versuche mit ihnen machen. Unter Freycinets Vorsitz wird
die Kommission für das Militärgeuuundheitswesen prüfen, ob
und wieweit man ubeihaupt die Automobile dem Sanitätsdienst
noch mehr nutzbar machen kann. - Besondere Sorgfalt wird dem
Ersatz verlorener Glieder zugewandt, und die Prothesenbehand-
lung findet die gleiche ausgedehnte Anwendung wie bei uns, wenn man
auch selbstverständlich tunlichst konservativ zu verfahren sich be-
iniiht. Unter dem Protektorat des Ministers des Innern ist eine
Nationalschule für Kriegshesehädigte in St. Maurice (Dep.
Seine) gegründet worden. Das dortige -Sanatorium ist für 600 his
700 Pensionäre eingerichtet. die nach Abschluß der ärztlichen Behand-
lung lTcbungstherapic finden und g]cichzcitig fur ein Handwerk o. h.
ausgebildet werden sollen. Nahe bei dem Sanatorium sind große in-
dustrielle Werkstätten, wo die betreffenden Leute weiter fortgebildet
bzw. angestellt werden konnen. Die privaten Bestrebungen auf diesem
Gebiete will die staatliche Einrichtung nicht beeinträchtigen. - Für
Kiefer- und Zahnprothesen ist in Bordeaux das Hospital Saint-André
eingerichtet.

Dell man in Frankreich den allgemeinen Gesundheitszustand der
eigenen Truppen lobt, den der unsrigen aber schlecht findet, darf nicht
wundernehmen. Der Mitarbeiter des , ,E e 1 a j r' ' hat festgestellt, daß
hei uns Cholera, Typhus, I)ysenterie, Diarrhoe und Rheuniatismus
grassieren.

Mehr sei aber den Franzosen empfohlen, sich in den Aufsatz uber
,,Kriegsgesetze" zu vertiefen, den ein führendes Blatt in Marseille
bringt: dort wrdcn dic Pflichten gegen Angehörige des Roten Kreuzes
und Sanitätspersonal eingehend besprochen auf Grund der Bestimmungen
des Genfer und Haager Abkommens. Vielleicht bewahrt die genaue
Kenntnis von diesen Paragraphen kün.ftighin unsere Aerzte vor ähn-
lichen Mißgriffen wie deni jüngst vorgekommenen.

Aber es soll auch nicht verschwiegen werden, dali, wie die Neue
Zuricher Zeitung vom 1. II. berichtet, im ,,Val de Grace-Spital" die
200 dort befindlichen deutschen Verwundeten gut aufgehoben sind.

1)as wissenschaftliche Leben in Paris pulsiert naturgemäß in
der Chirurgischen Gesellschaft besonders lebhaft. Auch erscheint u. a.
das Journal des Praticiens, sowie die Presse médicale regelmäßig. Letztere
urteilt in ihrer Nr. 11 vom 18. März sehr günstig iiber die Kriegs -
arztlichcn Abende der deutschen Militärarzte. Sie ist der Ansieht,
daß die Verhandlungen beachtenswerte Beiträge zu den verschiedensten
kriegechirurgischen Fragen geben werdeu.

Die Académie de Médecine list Fürst Albert y. Monaco und Prof.
Laurens (Brüssel) zu auswärtigen Mitgliedern gewählt.

Um den Bedarf an Aerzten für die Truppen zu decken. hat
unan, ähnlich wie durch unsere Kriegs- und otprüfungen, ein abge-
kürztes Verfahren fur den Studiengang eingeführt. Ferner hat
die Société médicale des Hôpitaux bei der Militärverwaltung beantragt,
die Aerzte ents1)rechend ihren Spezialfachern und nicht, wie das viel-
fach geschieht, ganz planlos zu verwenden. Daraufhin ist in sämtlichen
21 Militärbezirken sowie in Paris ein einheitlich organisierter Spezial.
arzt-Dienst mit einer Zentralstlle und Zweigstellen an den verschie-
densten Plätzen geschaffen. Dure}i Zusammenarbeiten dieser Stellen
mit den Truppenárztcn ist es erreicht, daß je nach der Art des Falles
der betreffende Soldat einer Abteilung fur eurologie, Physiotherapie,
Ophthalmologic, Oto-Rhino-Laryngologie, Orthopädie. Psychiatrie und
Odontologie uberwiesen werden kann.

Für die Ernährung der Truppen im Feld ist auf Grund von
Verhandlungen in der Gesellschaft für vergleichende Pathologie in erster
Reihe Schweinefleisch sowie Gefrierfleiseh aus Südamerika und Australien
empfohlen worden; namentlich mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten,
immer frisches Fleisch und Gemüse in den Schützengräben zu verab-
folgen, ist man dazu übergegangen. Angesichts der außerordentlichen
Anforderungen an die Truppen hält unan die als Norm aufgestellte
Kalorienmenge von 4133 für nicht ausreichend. Uebrigens ist die Zahl
nicht einmal durchweg erreicht, sodaß die Leute oft nur 3189 erhielten.
Man hat daher als Zulagen 100 g Brot, 211 g Kaffee, 30 g Zucker und
10 g Fett oder aber 30 g Fett, 150 g Brot und 50 Zentiliter Wein vor-
geschlagen. Auch will man den H afer in Form des englischen Porridge
hinzunehmen, und man hat einen Haferbiskuit mit angeblich gutem
Erfolg ausgcprobt. Sehr störend wird der Mangel an Aepfeln und
Pflaumen empfunden. Man hat zwei zweckmaßige Kostformen genau
berechnet: entweder laßt man Rind- oder Schweinefleisch den Leuten
in den Schutzengräben verabfolgcn oder Gemine mit Fett; zur Er
witrmung dient Hartspiritus.
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3. Mai 191

Ob nil diese .laßnahmen gut ausgeführt werden, prufen p ail amen-
tarische Ko nimissionen die die Front sowie die Spitaler btsuehn.

Uni den iahlreiclieu Angehorigen Verwundeter, die aus der
Provinz nach Paris stromen, Auskunft und Herberge zu verschaffen,
hat sich ein 1)arnenkoniitee gebildet.

Die hier gegebenen Zahlen uber dio Aerzteverluste sind von
Tuffier neuerdings vervollstandigt. Danach stehen von 14000 iilitar-
arzten bei den kämpfenden Truppen 6500. Von diesen sind 440 vermißt.
260 verwundet, 13 an Wunden gestorben, 90 getotet, davon ha (efecht
allein 80, und 507 sind erkrankt. An Auszeichnungen erhielten
155 ehrenvolle Belobigungen, 15 wurden zum Offizier und 63 zum Ritter
der Ehrenlegion ernannt, il erhielten die Militärmedaille.

I )ie sofort nach Kriegsausbruch in die Wege geleitete Mii t ter.
und Kinderftirsorge hat sieh bisher bewahrt. Allein in Frauen-
kliniken und Mntterheimen in Paris hat nico 650 Betten bereitgestellt
für Schwangere. Die Wohnungen und Sauglingsernalnung sind ärztlich
uberwacht in den Fallen, iii denen dic offentlichen Wohlfahrtsburcaus
es für erforderlich hielten, in den letzten fünf Monaten hatte Paris
16 579 Geburten, davon 12 203 in Gebaranstalten. Die Sterbhehkeit
(1er Mutter war 20 % und die der Kinder 30 % niedriger ls ini gleichen
Zeitraum 1913. Mamlock. (Schluß folgt.)
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